Statement zur Unternehmenspolitik zu Qualität und Umweltsicherheit
von Pixartprinting
Unser Unternehmen betrachtet das Niveau unseres Service für den Kunden als strategisch wichtig, auch als Element
für die Differenzierung und Wettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht.
In dieser Beziehung fokussieren wir uns auf die fundamentalen Prinzipien unserer Aktivitäten in den
folgenden Bereichen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunden
interne Beziehungen
Lieferanten
Umwelt
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

1. Kundenpolitik

Unseren Kunden garantieren wir:
•
•
•
•
•

Professionalität
Seriosität
Höflichkeit
kontinuierliche Verbesserung unserer Dienstleistungen
konstante Suche nach neuen Produkten, die wir anbieten können

2. Politik für interne Beziehungen

Die internen Beziehungen basieren auf dem fundamentalen Respekt für die Werte zwischenmenschlicher Beziehungen:
•
•
•
•
•

Korrektheit
Transparenz
Verfügbarkeit und Flexibilität
Proaktives Handeln
Aufmerksamkeit auf die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in internen Beziehungen

Davon ausgehend muss immer sichergestellt sein:
• maximale Verfügbarkeit, um die Bedürfnisse aller zu analysieren
• größte Sorgfalt für die Sicherheit des Personals
• Aus- und Weiterbildung zur Verbesserung der Fähigkeiten

3. Lieferantenpolitik

Bei der Auswahl und Bewertung unserer Lieferanten arbeiten wir nach den folgenden Grundsätzen:
•
•
•
•

Qualität der Lieferungen
Transparenz
Zuverlässigkeit
Preis-/Leistungsverhältnis

4. Umweltpolitik

Respekt für die Umwelt ist unser Grundwert.
Mit dem Wissen, dass die Umwelt eine Ressource ist, welche geschützt werden muss und dass Nachhaltigkeit
eine gemeinsame Verantwortung auf allen Ebenen ist sind wir dazu verpflichtet:
• uns streng an die geltenden Vorschriften zu halten
• Aktionspläne zur Verbesserung des Umweltschutzes zu entwerfen
• so zu arbeiten, dass die größten Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt reduziert werden, 			
im Besonderen durch Abfallvermeidung und Recycling-Vereinbarungen mit kommunalen Unternehmen
• nach Einsparungsmöglichkeiten für Energie und Umweltressourcen zu suchen
• regelmäßig unsere Umweltziele und -maßnahmen zu überprüfen um die langfristige Wirksamkeit dieser Politik 		
zu gewährleisten
• unser Personal entsprechend auszubilden und ihm Verantwortung zu geben
• mit den lokalen Behörden in Hinsicht auf umweltfreundliche Entwicklungen zu kooperieren

5. Politik für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Ein weiteres strategisches Ziel ist das Streben nach Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie das
körperliche und psychische Wohlbefinden aller Menschen die im Unternehmen arbeiten. Also sind wir verpflichtet:
•
•
•
•
•
•

zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer
die einschlägigen Rechtsvorschriften zu respektieren
eine kontinuierliche Verbesserung der Präventionsmaßnahmen zu garantieren
die Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen die notwendig sind um diese Sicherheitsziele zu erreichen
das Personal für den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit zu sensibilisieren, zu schulen und zu informieren
regelmäßig die Sicherheitspolitik und das Managementsystem zu überprüfen

Wir alle müssen für die Umsetzung dieser Philosophie zusammenarbeiten da sie auf Prinzipien der Vernunft beruht
und leicht vermittelt werden kann.
Für die Umsetzung dieser Politik hat die Geschäftsführung ein integriertes Qualitäts- und Umweltsystem eingeführt,
das den folgenden Normen entspricht: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 und BS OHSAS 18001.
Wir sind entschlossen, dieses System für Qualität, Umwelt und Sicherheit mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen,
um die Effektivität und Wertigkeit sicherzustellen sowie die Indikatoren und Ziele für seine Verbesserung zu definieren.
Wir haben uns verpflichtet, diese Politik für Qualität, Umwelt und Sicherheit auf allen Ebenen in unserem Unternehmen
zu verbreiten, Bewusstsein zu schaffen, das Personal entsprechend zu schulen und die Ergebnisse unserer Aktivitäten
im Vergleich zu unseren Zielen zu veröffentlichen.
Dieses Dokument steht allen interessierten Parteien zur Verfügung und wird an jeden Interessenten herausgegeben.
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